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Feuilleton.
Aus Paris und Londou.

V.1)

In Pari feiert die Hysterie Orgien. Hier einige Kasuistik zur
,,Psychopathia gallica": In der Académie de Médecine regte in der Sitzung
m Iß. II. Pin ard in einem Vortrag 'iber Kindeisehutz an, alle o-

genannten ,,unerwunschten" Kinder, d. h. solche, die deutsche Soldaten
zu Vatern haben, zu sammeln. Allen Ernstes erwägt man, den kunst-
lichen Abort zu legalisieren, bei dem Nachweis, daß das zu er-
wartende Baby einen Deutschen zum Vater hat!

IDie Société Nationale de Chirurgie hat alle deutschen und
österreichisch-ungarischen Mitglieder, die Académie des sciences morales
et politiques die deutschen korrespondierenden Mitglieder Proff. Rich!,
Brunner (Berlin), Wundt (Leipzig), die Acadmie des inscriptions et
belles lettres die Proff. Wilamowitz Moellcndorff, y. Harnack,
1I)oerpfeld, von ihrer Mitgliederliste gestrichen.

Angesichts der zahlreichen Kriegsbeschiidigten hat man in
Frankreich (ähnlich wie bei uns in Deutschland) Schritte getan, um die
betreffenden Personen nicht der öffentlichen Mildtätigkeit anheimfallen
u lassen. In Lyon wird demnachst eine Krüppelschule ins Leben

gerufen werden.
Die Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege

will zur Unterdrückung von Seuchen etc. in allen durch dell Krieg
verwüsteten Ortschaften (etwa 6000 kommen in Frage) aufklärende
Bekanntmachungen verbreiten. Darin soll über Leichenbeseitigung,
Reinhaltung von Brunnen und Quellen, Erkennung und Verhütung
der wichtigsten Infektionskrankheiten das Wesentliche in leichtfaßlicher
Darstellung enthalten sein. Nötigenfalles werden Antiseptica kostenlos
zur Verfügung gestellt. Nach der vom Kriegsministerium
herausgegebenen Zusammenstellung sind die Zahlen der Verluste

Dlenstunbrauchbar entlassen 1,46
Tot 3480/

Einige interessante Zahlen veroffentlieht das französische Rote
Kreuz über seine Leistungen. Danach sind allein fUr den Osten ein-
gerichtet: 93 Stationen für erste Hilfe, 83 Bahnhofswachen und 35 Er-
frischungsstellen, 771 Vereinslazarette mit 56 579 Betten und 9000 Pfle-
gerinnen, außerdem sind 600 den Reservelazaretten überwiesen. Allein
für Paris sind über 100 000 Stück Bett- und Leibwäsche gestiftet. Ins-
gesamt sind bisher aufgewandt 8 520 000 Free., davon entfallen auf die
Spitaler 6 840 000, die Bahnhofswachen 980 000 Free., Stationen fur
erste Hilfe 93 000 Free., Erfrischungestellen 77 000 Free., Kranken-
automobile 105 000 Free., Liebesgaben für Soldaten und Spitäler
425 000 Frcs.

FUs- die Versorgung der muselmännischen Soldaten hat sieh
ein besonderes Komitee unter Fuhrung tier Professoren des Oriental!-
sehen Seminars gebildet. Mit Rücksicht auf eventuelle gesundheitliche
Gefahren ist streng untersagt, die Leichen gefallener Soldaten
aus der Front abzuholen.

Uns einer Fleisehnot vorzubeugen, sol! die Requirierung von
lebendem Vieh tunlichst eingeschränkt werden. Die Heeresverwaltung
hat verboten, Jungvieh zu schlachten, und soweit wie möglich sollen
Fleischkonserven, 1)auerware und Gefrierfleisch hergestellt werden. Die
Milehversorgung für die Pariser Zivilbevölkerung hat wiederholt
versagt, da das Rindvieh sehr unter Tuberkulose leidet. Em besonderer
Veterinärdienst ist jetzt geschaffen.

Die Sanitätskommission, die von der Regierung zur Besichti-
gung der Schützengräben entsandt war, hat sieh mit den hygieni-
schen Vorkehrungen zufrieden erklärt. Nur kommt man vielfach mit

') Die Aufsätze 1.IV. siehe D. m. W. 1914 Nr 46, 49, 51 und
1915 Nr. 5.

2) Mitte Dezember sollen nach Angabe des ,,Lyon Républionln0
(lie Zahl der Toten 300000 betragen haben.

der Armee bis zum 1. XII. 1914 folgende1):
Verwundet, aber wieder zur Front zurück 545 0/

aber noch rekonvalezent 245 0/
noch im Lazarett 17 4 /
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den Automobilkrankenwagen nicht vom Fleck, sodaß man wieder zur
Pferdebespannung zurückgekehrt ist. TJebrigens kann fast stets erst
mit Eiubruch der Dammerung das Zurückholen Verwundeter beginnen.
Schon mit Rücksicht auf die großen Aerzteverluste mußte man von
sofortiger Behandlung absehen.

Ilie Kranken kommen dann zuntte1it in das sogenannte Haupt-
quartier der Feldambulance, zwei bis vier Meilen hinter der Front.
In der Schlacht an der Aisne hatte man diese Feldambulaneen so
dicht n die Eisenbahnen verlegt, daß die Verwundeten teils unmittelbar
in die Lazarettzüge oder wenigstens einstweilen in freigemachte Spi-
täder geschafft werden konnten. Die französischen Sehiffsniannsehaften
haben sich nach einer Verfügung des Marineministers alle gegen Typhus
impfen zu lassen.

UmdemAerzte bedürfnis im Heere zu genügen, werdenausiiahms-
weise die Hospital-Internen, ohne - wie das sonst Vorschrift ist -- zum
Doktor promoviert zu sein, zu Hilfs-Ohirurgen ernannt.. Nach 1\jit-
teilung in der Sitzung der Ohirurgisehen Gesellschaft vom 17. II. st'hn
3500 Aerzte im Felde; außerdem sind bisher gefallen, verwundet ode,
gefangen 800. Da ihnen vom 1. März ab gelegentlich der Einführung
der neuen Uniformen statt der goldenen Offizierlitzen tiur silberne zu-
erkannt werden sollen und da sie ferner nicht. mehi wie bisher mit
,,Kapitän", ,,Leutnant", ,,Koin,nandant", ,,Kolonel" (e nach Rang)
angeredet werden dürfen, droht in Frankreich nunmehr ebenfalls ('inC
Diskussion über die Arztuniform, wie sie in Deutschland mehr als nötig
stattgefunden hat.

Um die Truppenübungsplätze seuchenfrei zu halten, findet
eine regelmäßige Kontrolle durch besondere Aerzte statt, (1ic etwaige In-
fektjonskrankheiten festzustellen und für Impfung etc. zu sorgen haben.

Energische 1ijaßnah,nen gegen den A 1 k o h o 1 is m u s fordert die
Akademie der Wissenschaften: Absinth sowie alle ihnliehe,i (kträiike
sollen durchweg verboten und keinerlei Schankkonzessionen erteilt
werden.

Auf Grund eines Berichtes des beratendeji Chirurgen Sir
Anthony Bowhby und des Bakteriologen Rowlands an die
Regierung in London über die (Jasgangrait sind folgende Rieht-
linien für die Bekampfung aufgestellt: Keine bccngenden Ver-
b'inde ! Haufiger Verbandweehsel ! Inzisionen, J)rainagc und Aus-
wasehung der Wunden mit Wasserstoffsuperoxyd ! Sorgfitltigste Eut-
fernung etwaigerGewebestüeke, die möglicherweise den Erreger enthalten,
sowie auch von Knochen- und Granatsplittern und namentlich von Erde.
Peinlichste Sterilisation aller Utensilien (Instrumente, Wásche ete.).
die mit dem betreffenden Kranken in Berührung gekoiiiinen sin(l
Strengste Isolierung der Patienten!

Die Tatsache, daß man fast nur infizierte Wunden sieht., hat dazu
geführt, nach dem Vorgang der Franzosen, jedem Mann zu sofortiger
Selbstdesinfektion Jodtinktur auszuhändigen. Von inneren
Krankheiten ist Cholera so gut wie garnicht, Typhus nur ganz selten
vorgekommen. Seit dem starken Frost sieht man Erfrierungeii. Pneu-
monie, Dysenterie und Rheumatirmus.

Neuerdings sind einige lOO Fleckfiebe,-fálle in der (egend von
Essex aufgetreten.

1)as General Medical Council, die Behôrde, der die Iriifung
und Registrierung der Aerzte obliegt, beschäftigte sieh in ihrer letzten
Sitzung mit der Frage des Aerztenachwuchses. Aus einem Referat
des Vorsitzenden Sir Mae Auster geht hervor. daß man Mittel und
Wege suchen müßte, den Abgang an Aerzten durch Heranziehung ge-
igneter Studierender zu ersetzen. Wie das im einzelnen zu geschehen

habe, wurde noch nicht bestimmt. Nach eine!' Mitteilung des Ceijeral-
chirurgen Sir A. Ken gh an Sir Mac A lister, den Präsidenten des (leneral
Medical Council, ist der Bedarf an Aerzten zurzeit gedeckt. T)eshalb
sollten sich die Medizinstudierenden licher als Kombattantcn bei dem
Heer oder der Marine einstellen lassen. - In der zivilen Praxis
machen sieh in London die gleichen Erscheinungeii wie in Deutschland
bemerkbar: auf der einen Seite werden die Aerzte auffallend wenig
in Anspruch genommen, weil die Leute kein Geld und dringliebere
Sorgen haben, als wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt zu laufen. Narnent-
lich die Neurasthenikor sind plötzlich alle gesund. Anderseits finden
die Aerzte - auch wie bei uns - im Heer recht lohnende Beschafti-
gung. - Auch die ungleiche Verteilung der Aerzte hat wie in
Deutschland zu Unzuträglichkeiten geführt. Das Kriegsamt hat sich
auf Anregung der General Medical Council entschlossen, tunlichst einen
Ausgleich zu schaffen. Soweit es sich mit dem Dienst in der Heimat
verträgt, sollen die einberufenen Aerzte zunächst am Orte ihrer I'raxis
militärisch beschäftigt werden, bzw. bei Versetzungen sollen Aerzte,
die dadurch minder beschäftigt sind, andere, weniger versorgte Stellen
übernehmen. Dann sollen tunlichst j iingerc, weniger beschäftigte Aerzte
zum Austausch verwandt werden, je nachdem Bedarf ist. In Glasgow
hat ein Komitee die Vertretung und Verteilung der Aerzte in die Hand
genommen.

Die große Zahl belgischer Verwundeter erfordert ganz außer-
ordentliche Maßnahmen. I)as Britische Rote Kreuz hat ciii eigenes
,,fI j If sko nil tee f hr (lie Verb ündeten'' eingesetzt, um die seinerzeit

Nr. 11

von Antwerpen und neuerdings von Flandern und Nordfrankreich
ill Ostende eintreffenden Belgier zu versorgen. Allein im vergangenen
Oktober schaffte die Admiralität 12---15 000 kranke Belgier nach Rams-
gate. Hier sund jetzt etwa 18 000 Kranke zu behandeln. Die von Ost.
ende aus erfo]gende Evakuierung leiten zwei englische Aerzte. Man
hat sie hauptsächlich wegen der starken Verbreitung des Typhus unter
den Belgiern dorthin gesandt. Um die englischen Truppen, die nahezu
typhuefrei sind, nicht zu erseuchen, hat jean mit einem Kostenauf-
wand von 50 000 M in Calais Hospitalschiffe einrichten und andere
Einrichtungen zur Isolierung der Belgier treffen müssen.

Mit den Verwundeten sind bisher 16 Professoren aus Belgien mit
ihren Familien, zusammen 100 Personen, gekommen. Für sie muß ge-
sorgt werden. Eine andere schwere Sorge ist die Unterbringung
und Versorgung der geflüchteten Belgier. Alle IS-30 jährigen
werden ins Heer gesteckt. Den ubrigen soll mit Hilfe der Arbeits- und
Gewerbeämter tunlichst Beschäftigung besorgt werden. Den in Belgien
verbliebenen Aerzten will man wenigstens medizinisches Material als
Liebesgaben SeIId('fl ! Anscheinend strengt sieh England fur seine opfer-
willigen Verbündeten nicht sehr an: deiiii Oiler verzeichnet mit Genug-
tuung, dali j hre amerikanischen Freu nde eine großartige Unterstützungs-
aktion iii die Wege geleitet haben ! -

Man hat sieh zu der Neueinriehtimg eines Hospitals mit 1650
Betten in London entschließen miissen. Privatwohltäter werden zur
Hergabe von Nitteln aufgefordert, und zum 1)ank wird ihr Name auf
einer Tafel an jedem Bett, cias sie stiften, verewigt.

Zu wirksamer Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
ist ein Nationalkomitee zusammeiigetreten, und man hat unter Zu-
Stimmung Lord Kitcheners für die Truppen folgende Maßnahmen für
nitig erachtet; Aufklärung uber Wesen der Krankheiten, sofortige
Behaiidlung, SOW('it angängig; tunliehste Erleichterungen bei der Schaf-
fiing aller erforderlichen therapeutischen Einrichtungen und Maß-
nahmeii ; erleichterte spezialistische Ausbildung von Studenten der
1'dPcii7 in und Aerzten ; l4'órderung allgemeiner hygienischer Lebens-
gcwohnheiten ; Zusain,,ienarbeitc'ii imt den vorhandenen Organisationen;
Verteilung aufklärender Schriften, Veranstaltung von Vorträgen.

Nerven- und Geisteskrankheiten cinc! - wie das auch im
deutschen Heere beobachtet ist - nicht. sehr zahlreich. Im wesent-
liehen kommen vor traumatischc Hysterie, Alkoholpsyehosen, Paralyse
und Melaneholie. Letztere ist häufig bei Kolonialtruppen, die sieh mit
den andern schlecht verständigen können. In Frankreich hatte man
für alle Fälle ein Spc'zialasyl bereitgestellt. Auch die Kriminalität
ist auffallend gering.

Gegenstand ernster Sorge ist die Beschaffung ph a r maze ut i s che r
Präparate, namentlich (1er sonst aus I)eutschland bezogenen Prit-
l)arate. I)ie Pharmazeutisehe Geseilsehaft will selbst dic Fabrikation
fordern (111(1 namentlich Kai hslyniphe, antiseptisehe Vakzine und Tetanus-
Antitoxin berstelleii lauseii.

Un, etwaige Spionage zu verhüten, sind die Militarbeliördeii
i'riniichitigt, Scliaiikstittteii zeitweilig ganz zu schließen, damit die Sol-
dateii nicht etwa durch berauschende Getränke zu unnötigen Mitteilungen
hingerissen werden kennen.

Ueber Englanils inilitäriirztliehe Organisation äußert sich Sir
William Oiler clahun, daß die Lehren des Sudafrikanisehen Krieges
ausschlaggebend geweseii sind. Man hat in den letzten fünf Jahren
fur die Territorialarnice das Land in einzelne Bezirke geteilt, und jeder
erhielt sozusagen als Stamm ein großes Mihitärhospital. Für die Aus-
stattung, die Stellung von Kraukeiipflegepersonal etc. ist ein Komitee,
sogenannter Stab", verantwortlich. Alles war soweit vorbereitet,
daß zwei Wochen nach dei Mobilisieruiig um dieses Hauptgerïist ein
geordneter Lazarettdienst ausgebaut werden konnte. Ian zog als Re-
servespitiiler Schulen heran, sodaß augenblicklich fur die 300 000 Manu
in der Front und die iieue Armee von 1 000 000 Mann geuiugcnd Betten
bereit stehen. Oxford allein hat fast 1000. Ebenso sind London, Bir-
mingham, Cambridge, Bristol und andere Orte ausreichend mit Lager-
stellen versehen. Um ihre Ausstattung habeui sich auller den einheimischen
noch amerikanische und kanadische l-f i]fskomitees verdient gemacht.
Der (bsiindheitsruustand der Truppen in ihren Standquartieren ist gut;
namentlich ist Typhus sehr selten. Mangels emes Impfzwanges habeui
namhaf te Aerzte den Soldaten Vorträge über dn Wert der Schutz-
impfung gehalten und ihnen dringlichst angeraten, sieh impfen zu lassen.
f ni allgemeinen kommen aus der Front mehr Verletzungen als innere
Krankheiten: von letzteren Ist Tetanus verhältnismäßig häufig. Den
Transport der Verwundeten lunter die Front, von dort zu Wagen oder
Auto an die Küste, von hier zu Schiff nach England und dann nuit der
Bahn in die Lazarette bezeichnet Osier als vin dolorosa'.

Zwei englische Zuvilärzte, die bei Beginn des Krieges in Namur
tätig waren, gerieten iii deutsche Gefangenschaft. Man brachte sic
nach Kcilui, und dort Oberzeugte sich der (louvernementsarzt - an-
geblich --- durch ein Examen, ob sic tatsächlich Aerzte waren. Da sie
die Pruufung bestanden, ließ man sie frei. Sie hatten sich liber Pneumonie,
Typhus. die Anatomie des Beines zu äußern, ferner darüber, was f ür
Organe hei eiiieun FI jonettstieh durch cias Abdomen getroffen wuirdeui.
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I)ie Versicherungsgesellschaften, an die außerordentliche An-
forderungen hersntreten, haben sich zu gemeinsamem Vorgehen unter Hin-
zuuehiing 'oii Aerzten entschließen müssen, um Krankhcitsatteste
peinliehst genau zu prufen und bei jedem Anspruch seine besondere
Berechtigung festzustellen.

in Boulogne hat man eine große Typhus-Isolierstation geschaffen;
die Inder bringt man nach Brighton, wo die vornehmen Kuranlagen
ihnon eingerthimt sind. Indische Aerzte behandeln dort, und man hat
j cdc Rucksioht auf ihre besonderen Lebensgewohnheiten, Mahlzeiten,
Religionsubungen etc. genommen. Die Australische Hufs- Sanitatsexpe-
dition ist in Aegypten verwandt: sie hat volistandiges Material zur
\rersorgung von 2000 Verwundeten. M a in lockS
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